
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

in 2023 möchte ich wieder regelmäßig über landespolitische Themen berichten. 

In Düsseldorf blicken wir in diesen Tagen zurück auf das erste halbe Jahr einer politischen Konstellation, mit der 

wir bisher keine Erfahrung hatten. In der Sache haben wir im Herbst bereits einiges von dem, was sich 

„schwarz“ und „grün“ im Koalitionsvertrag vorgenommen hat, auf den Weg gebracht.  

F o r s tw i r ts ch a f t  
Im Umweltausschuss, in dem ich nach wie vor Mitglied bin und in dem ich mich besonders um den Wald 
kümmere, haben wir beraten und im Plenum dann beschlossen, forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, sprich 
Forstbetriebsgemeinschaften, aber auch Waldgenossenschaften, stärker als bisher zu unterstützen. 
In der Debatte, die dem Beschluss voraus ging und die ich für die CDU-Fraktion bestreiten durfte, ist es 
gelungen, Stimmen über die regierungstragende Koalition hinaus für das Vorhaben zu gewinnen. 
In der wenige Wochen anlässlich der Vorlage des Waldzustandsberichts anberaumten Aktuellen Stunde konnte 
ich deutlich machen, dass der Wald nach wie vor ein zentraler Gegenstand unserer Politik ist. 
 

 

Daran ändert auch nichts, dass die Regierung den Waldbauern in dem Klageverfahren, das die Säger gegen 
das Land angestrengt haben, den Streit verkündet haben. Dieser Schritt war nach der Landeshaushaltsordnung 
unvermeidlich, um Ansprüche zu wahren. Im Hinblick auf vergleichbare Verfahren in anderen Bundesländern 
wird davon ausgegangen, dass besagte Klage keinen Erfolg hat. 
Das für Forstwirtschaft zuständige Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MLV) setzt sich mit 
den betroffenen Waldbesitzerinnen und -besitzern in Verbindung und steht unter der E-Mail-Adresse 
kartellrechtsstreit@mlv.nrw.de für Fragen zur Verfügung. Einzelheiten zu der v. g. Klage und zum Stand des 
Verfahrens können der Internetseite des Ministeriums unter www.mlv.nrw.de entnommen werden. Und 
schließlich hat das MLV für 2023 gemeinsame Vorhaben mit den Waldbesitzerinnen und -besitzern vereinbart.  



 
 
Ha u sh a l t ,  K r is en h i l f e  
Die Ansätze im Haushalt für 2023 konnten für die wesentlichen Politikfelder trotz der großen 
Herausforderungen, die der Krieg in der Ukraine und die noch nicht vollständig überwundene Pandemie mit sich 
bringen, auf einem hohen Niveau gehalten werden. 
Um für die Schwierigkeiten, die sich für 2023 abzeichnen, gewappnet zu sein, hat der Landtag auf Vorschlag 
von CDU und Grünen zudem 1,6 Milliarden Euro bereit gestellt. Sie sind für Unternehmen, soziale 
Einrichtungen, Vereine usw. bestimmt, die etwa mit der Entwicklung der Preise für Strom und Gas überfordert 
sind.  
 
Ba u en ,  E n erg ie  
Im Bauausschuss, "meinem" zweiten Ausschuss, werden wir uns im ersten Halbjahr 2023 mit der Änderung der 
Landesbauordnung auseinandersetzen. Dabei geht es auch darum, die Vorschriften über Abstände von Photo-
voltaikanlagen zu benachbarten Gebäuden, insbesondere Reihenhäusern, und über Abstände von 
Wärmepumpen zur Grundstücksgrenze zu ändern; denn die bisherigen Regeln stehen dem Einsatz solcher 
Anlagen, die vermehrt nachgefragt werden, nicht selten entgegen. 
Im Vorgriff darauf hat die Regierung bereits per Erlass den Spielraum der Bauaufsichten in solchen 
Fragestellungen vergrößert. 
Ebenfalls im Bauausschuss werden wir uns mit der Nutzung von Windenergie auseinandersetzen, wenn es um 
die Regeln über Abstände zwischen Windrädern und Wohnbebauung geht; denn das ist im Baurecht geregelt. 
CDU und Grüne haben im Koalitionsvertrag vereinbart, diese Regeln zu ändern, und zwar zunächst, soweit es 
um das sog. Repowering geht. Einen dahingehenden Gesetzentwurf haben wir im Dezember eingebracht. 
Die baurechtlichen Änderungen sollen im Laufe des Jahres 2023 ergänzt werden um Regelungen in anderen 
Rechtsgebieten. Städte und Gemeinden, auf deren Gebiet Windenergieanlagen betrieben werden, sollen 
zukünftig an den Erlösen, die damit erzielt werden, beteiligt werden. Dasselbe soll für Anwohnerinnen und 
Anwohner im Umkreis der Anlagen gelten. 
Kommunen, die sich besonders für den Ausbau von Kapazitäten zur Gewinnung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen engagieren, sollen soweit möglich mehr Spielräume bei der Ausweisung von Wohn- und 
Gewerbegebieten erhalten und weniger Fläche für den Ausgleich von Eingriffen in Natur- und Landschaft zur 
Verfügung stellen müssen.  
 
Ne u jah rs emp fan g  
Schließen möchte ich für heute mit dem Hinweis auf den Neujahrsempfang der CDU-NRW am 28.01. in 
Düsseldorf, bei dem die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen sprechen wird. Und 
getreu dem Motto "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah" erlaube ich mir, auf den 
Neujahrsempfang des Gemeindeverbands Kirchhundem aufmerksam zu machen, zu dem die Vorsitzende Dr. 
Barbara Schäfer für heute Abend 19 Uhr in den "Schrabbenhof" nach Silberg eingeladen hat. Dort wird der neue 
Bundesvorsitzende der Jungen Union Johannes Winkel dabei sein.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für das neue Jahr 
Jochen Ritter MdL 
CDU-Kreisvorsitzender  


